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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

 

Athen-Panorama von der Akropolis 

 

Street-Art-Projekt vor meiner Haustür (Platía Viktoria) 
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Mein WG-Zimmer für die drei Praktikumsmonate 

 

Sonnenuntergang von der Pnyx 
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ZUR PERSON 

Fachbereich:  SGM  

Studienfach: Journalismus 

Heimathochschule: Hochschule Magdeburg-Stendal (MD) 

Nationalität:  deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): von 03/06/2019 bis 30/08/2019 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Griechenland 

Name der Praktikumseinrichtung: Griechenland Zeitung 

Homepage: www.griechenland.net 

Adresse: Geraniou 41, 104 31 Athen 

Ansprechpartner: Jan Hübel (Herausgeber und Chefredakteur) 

Telefon / E-Mail: 0030 210 6560989 / info@hellasproducts.com 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Die "Griechenland Zeitung" ist das Hauptprodukt der HellasProducts GmbH. Das 2000 gegründete 

Unternehmen betreibt obendrein das Nachrichtenprotal www.griechenland.net, verlegt Bücher mit 

Schwerpunkt Griechenland und verkauft griechische Produkte ins In- und Ausland. 

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

Die Studenten des Studienganges Journalismus der Hochschule Magdeburg-Stendal sind regelmäßig 

Praktikanten in dem Unternehmen. Über Kommilitonen habe ich darüber erfahren.  

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe keine speziellen Vorbereitungen getroffen außer der üblichen Wissensauffrischung über das Land, 

seiner Geschichte und seiner gesellschaftlichen Umstände sowie die Grundsätze der griechischen Sprache.   

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe erasmusu.com sowie andere Mietportale zur Wohnungsfindung genutzt. Viele davon sind unseriös. 

Aus diesem Grund empfehle ich das Webseitenbewertungsportal trustpilot.com, wo Erfahrungsberichte 

vieler Nutzer Aufschluss über die Vertrauenswürdigkeit verschiedener Webseiten/Portale geben. 

Erasmusu.com – worüber ich meine Wohnungsgemeinschaft sowie Vermieterin gefunden habe – kann ich 

aufgrund hoher Intransparenz nicht weiterempfehlen. Das Unternehmen übernimmt zum "Schutze des 
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Mieters" (größtenteils Erasmus-Studenten) die Auszahlung der ersten Mietrate, welche der Mieter an 

erasmusu.com überweist. Erst wenn der Vermieter die Ankunft des Mieters beim Mietobjekt bestätigt, wird 

die Rate überwiesen. Nicht nur verlangt erasmusu.com dafür hohe Bearbeitungsgebühren von 80 EUR, das 

Vermittlungsunternehmen stellt für die Transaktionen der ersten Mietrate keine Rechnungen aus. Das in 

Spanien ansässige Unternehmen meinte auf meine Nachfrage, dass die PayPal-Zahlungsbestätigung als 

Rechnung ausreiche. Auch die Praktik, bei Bestätigung des Vermieters über die Ankunft des Mieters zu 

überweisen, ist mindestens fragwürdig, da der Mieter nicht gefragt wird, ob er angekommen sei. Ich hatte 

Glück und meine Vermieterin sowie die angebotene Unterkunft stellten sich als seriös (und existent) heraus. 

5) Praktikum 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 

die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 

negative  Erfahrungen?  

Meine Zuständigkeiten lagen in der journalistischen Recherche für und die Erstellung von Nachrichtentexten, 

hauptsächlich in den Ressorts Politik, Wirtschaft und Kultur. Dafür nahm ich auch Presseveranstaltungen 

wahr. Auch die Materialausspielung auf die diversen Internetplattformen und Social Media-Kanäle, die Ver-

waltung von denen und derer Kommentarbereiche sowie der tägliche Wetterbericht und Kulturempfehlun-

gen gehörten zu meinen Aufgaben. Herausheben möchte ich das von mir übernommene Lektorat eines zu 

erscheinenden Buches beim Verlag der Griechenland Zeitung. Hierbei habe ich wertvolle Erfahrungen ge-

winnen können, die bei mir Interesse an neuen Berufsfeldern geweckt haben. Die Einsicht in eine kleine Zei-

tung, die mit dem wirtschaftlichen Druck einer schleppend auslaufenden Finanzkrise sowie der allgemeinen 

Krisensituation des eigenen Mediums kämpft, war äußerst interessant. Die Betreuung war gut, die Arbeits-

bedingungen sehr fair und das Arbeitsklima familiär. Gerade bei persönlichen Schwierigkeiten wurde immer 

umfangreiche Unterstützung angeboten.  

6) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Die zur täglichen Routine gezählten Aufgaben verschaffen mir sicher einen Erfahrungsvorteil, dennoch bin 

ich der Meinung, dass ich bei dem Praktikum eher auf einer Metaebene dazugelernt habe. Die Erfahrungen 

aus dem Umgang mit Menschen und Kulturen, die Wissensbereicherung im Sinne der Humangeschichte so-

wie im Speziellen der Demokratie, und auch das geschärfte Verständnis für die Interdependenzen und die 

Verbundenheit gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, politischer und historischer Entwicklungen gehören zu 

den Erkenntnissen, die ich aus diesem Praktikum mitnehme und keinesfalls missen möchte.  

7) Landesspezifische Besonderheiten  

Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-

tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Nein. 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 

empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

EU-Bürger müssen bei einem Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Griechenland eine 

Aufenthaltsgenehmigung beim zuständigen Ausländeramt  beantragen. 

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Ganz wichtig: Kein Mietverhältnis OHNE Mietvertrag eingehen (selbsterklärend). Wer in sich in Griechenland 

als Student ausweisen möchte – für U-Bahn-Monatskarten und Museumsbesuche –, muss einen 

ordentlichen Studentenausweis mit aufgedruckter Bezeichnung der Institution auf Englisch sowie eines 
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aufgedruckten Fotos des Karteneigentümers mit sich führen. Durch die unzureichende Qualität der von 

meiner Hochschule ausgestellten Ausweiskarte musste ich mich an Ticketschaltern ausnahmslos erklären 

und Überzeugungsarbeit leisten. Bei der Beschaffung einer Dreimonatskarte für die öffentlichen 

Transportmittel war nur Glück dafür verantwortlich, dass ich einen mir gut gesonnenen Mitarbeiter antraf, 

der meinen Studentenstatus und damit einen Studentenrabatt akzeptierte – meine Kommilitoninnen, 

welche dasselbe Praktikum absolvierten, hatten weniger Glück. Über www.isic.de kann man einen 

internationalen Studentenausweis beantragen, Kostenpunkt 15 EUR, mit dem die Chancen steigen, als 

internationaler Student akzeptiert zu werden. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Wie bei Frage 6) schon durchklang, bin ich durch den Auslandsaufenthalt an sich gewachsen und dem 

eigentlichen Betriebspraktikum durch das Öffnen des Tores zur Auslandserfahrung dankbar. Die 

Praktikumsbeschäftigung war interessant, das Drumherum war jedoch über die Maßen hinaus eindrucksvoll. 

Ich bin sehr zufrieden mit dem Praktikum. 

 

 
 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an ju l ia . schubert@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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